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Verhalten einiger mariner Algen bei Anderung des 
Salzgehaltes. 

Von Karl Teehet, Assistenten an der k. k. zoologischen Station in Triest. 

Adolf Ri  c h t e r hat das Verhalten zahlreicher Stil~wasser- 
algen in Kochsalzl(isung studiert and ist dabei zu dem Resultate 
gekommen, dai~ sich viele Arten unter geeigneten Kulturbedingungen 
an die gei~nderten Lebensbedingungen anzupassen vermSgen. Wenn 
nun in einem Teile dieser Untersuchung iiber das Verhalten einiger 
mariner Algen in ausgesti~tem und anderseits in salzangereichertem 
Wasser beriehtet wird, so k0nnen die hierbei gewonnenen Resultate 
doch nur bis zu einem gewissen Grade mit jenen R i c h t e r s  ver- 
gliehen werden. 

R i c h t e r  verwendete Kulturwasser mit 0"5, 1, 2, 3, 5 and 
10~ Na CI and leitete sodann yon der 3~igen dureh Umzilehtung, 
eine Cultur mit 4 ~  Na C1 ab, yon 5 ~  stieg er auf 6% u. s. w., 
so da~ bei einem Teile seiner Kulturen eine allmiihliche Anpassung 
stattfand. 

Ebenso gab er zu allen Kulturen entsprechende Mengen Nithr- 
15sung. Bei den hier zu besprechenden Versuchen, marine Algen 
dem veri~nderten Salzgehalt anzupassen, handelt es sieh..ausschlieSlich 
datum, diese Anpassungsfiihigkeit bei spontaner Anderung tier 
Saliniti~t zu beobachten, wobei den Kulturen keine N~hrlSsungen 
zugesetzt wurden, 

Da ich in erster Linie zwei marine Cladophoraceen als 
Versuchsobjekte w~hlte, war an Resultate allgemeiner Natur 
etwa Vergleich der Anpassungsfiihigkeit bei Chlorophyceen un4 
Rhodophyceen-  nicht zu denken. Immerhin wurden am Schlusse, 
um von dem Zustande der Kulturen ein genatieres Bild zu geben, 
die Rot- and Braunalgen, sowie die Sehizophyceen angeftihrt, die ich 
nolens volens mit den beiden Cladophoraceen in die KuIturgefiiBe 
einsetzen muilte, oder die wi~hrend der Beobachtungszeit in diesen 
auftraten. Auch die Bacillariaceen glaubte ich erwi~hnen zu sollen,~ 
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Eine Clado~vhara-Art, die naeh frtiheren Wahrnehmungen 
ftir die Kultur sehr geeignet schien, diente als erstes Versuehs- 
objekt. Naeh H a u c k  1) entsprieht diese Spezies der Cladophora 
trichotoma Kfitz. 

Bei Triest, in der Bucht yon Zaule, finder sie sieh an seichten, 
sandigen und windgeschiitzten Stellen in ungeheuerer Menge. Sie 
bildet daselbst rundliehe, dunkelgrfine Ballen yon 2--6 cm Durch- 
messer. Glieder steif, 150--300/L dick (was mit H a u e k s  Diagnose 
allerdings nieht v011ig iibereinstimmt), manehesmaI beim Anschluli 
an das nt~chste Glied etwas verdiekt, selten schitrfer gebogen, 
in der Regel fast geradlinig gestreckt odor ganz allmiihlich und 
sanft gebogen, Enden gerundet, sehr selten etwas keulenartig an- 
geschwo]len oder abgestutzt. Chromatophoren eine geschlossene, 
dunke]grtine Masse bildend, die moisten bis ca. 8/L im Dureh- 
messer, rundlich; Zellwand ca. 12/~ dick. Im tibrigen ist H a u e k s  
Diagnose ma_6gebend. In die Bucht yon Zaule sowie deren Er- 
weiterung, die Bueht yon Muggia, mfinden ein Torrente und zwei 
Biiche, woven einer, der Rosandra-Baeh, unweit des Standortes der 
Cladop]~ora seine Mtindung hat. Da diese Gewiisser je nach der 
Jahreszeit nnd den Witterungsverhi~ltnissen verschiedene Quantit~tten 
yon Stiffwasser fiihren werden, so kann man wohl annehmen, daii 
die bezeichnete Cladophora schon an ihrem nattirlichen Standorte 
an Sehwankungen des Salzgehaltes angepaSt wurde, ein Umstand, 
der gerade bei diesen Versuehen nicht fibersehen werden durfte. 
Das Wasser der Bucht yon Zaule wich naeh einer am 16. Juni 
vorgenommenen Probe um 0"002~ fn seinem spez. Gewieht yon 
jenem des Golfes ab, was einer Salzmenge yon 0"2% entspricht:). 
Man kann demnach annehmen, dait sich die Pflanze bei den im 
folgenden besehriebenen Versuehen, in den Gef~f~en 1--3, unter 
der Wirkung yon Salzmengen befunden habe, wie sie solehe zu 
versehiedenen Zeiten aueh im freien Moore antrifft. Doch zeigte 
die Art, in das etwas salzreiehere Wasser des Golfes versetzt, keine 
Anderung, w~thrend auffiiHigerweise bei Aussiif~ung dieses Wassers 
eine wenn aueh geringftigige Reaktion eintrat. Am 12. November 
wurden zehn zylindrisehe Glasgefii~e, je 18/4 1 fassend, mit Seewasser 
geftillt ; das erste mit Wasser aus dem Golfe, wiihrend in den folgenden 
dutch Zugabe destillierten Wassers eine allmiihliehe Aussfii~ung vor- 
genommen wurde, der die nachstehenden spez. Gewiehte entspreehen : 
1 (normales Adriawasser) - -  ca. 1 "028, 2 ~--- 1027,  3 - -  1"026, 
4 - -  1"024, 5 - - -  1"020, 6 z  1"016, 7 - -  1"013, 8 - -  1"002, 
9 "--1"001, 10 mit Spuren yon Seewasser, vom Ar~iometer nieht 
mehr angezeigt. Diese Gef/ifie wurden reichlich mit den Ballen 
der Cladophora besehickt, an einem sehr hellen Orte aufgestellt 
und mit Glasplatten bedeekt; durch entsprechendes Nachtropfen 

l) F. Hauck, Die Meeresalgen Deutschlands und 0sterreichs, p. 448. 
2) G. Karsten, Physikalisch-chem. Unt.-Kom. zur wiss. Unt. deutscher 
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destillierten Wassers wurde ihr Fltissigkeitsniveau und damit auch 
der I~onzentrationsgrad anniihernd auf gleieher HShe erhalten. 

Schon naeh zehn Tagen zeigte sich in den Gliisern 6--10 eine 
auffiillJge u Die Pflanzen werden yon unten herauf 
geschwiirzt, die schwarze Zone dehnt sich um so schneller aus, je 
salziirmeres Wasser das betreffende Glas enthiilt, zugleich entwickelt 
sieh intensiver Sehwefelwasserstoffgerueh. lqach zwanzig Tagea 
sind in den Gliisern 8--10 alle Pflanzen yon einer grau-sehwarzen, 
mulmigen Masse eingehiillt, zeigea sich abet in 8 noeh ziemlich 
reichlich mit grtinen Chromatophoren erfiillt. In 6--7 schreitet 
die Schwiirzung in dieser Zeit nicht mehr welter. Am 4. Dezember 
war der Sehwefelwasserstoffgerueh aus allen Gl~tsern verschwunden 
und gleichzeit!.g damit verier sich auch die Schwarzfiirbung der 
zwischen den Astchen der Clado.phora angesammelten erdigen und 
sandigen Bestandteiie. 

Die Pflanzen in den Gliisern 8--10 sind nun vSllig aus- 
gebleicht, nur in 8 finden sieh in den Gliedern noch einzelne 
griine Chromatophoren, 7 zeigt Pflanzen yon mattgriinem Aussehen, 
wiihrend die Alge in den iibrigen Gliisern bis 4 ihr urspriingliches 
dunkelgriines Aussehen wieder vollkommen erhiilt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fig, 1. Chaeto*aorpha aevea {Diilw.) Kfi.tz. 2 '4% 8alz. 

8. Junge Cha~t. aer. yore natfiriicheu Staudort~. 
s . G~adophora t r i c h ~ t o m a  KS.tz. I ' 8 ~  $alz. 
. 5. ~ , , 1"8~ . 

7. , . . yore nat~irlicheu Standorte. 
8. ,, ~ ~ 3 '8% Salz. 

, 9. , .~ . ,  aus 8"5~  Kultur in normales Seewasser ~bartragen ; 
Zustand naCh c~. emmonathcher Kultur. 

(S~mtliche Figurea 112 der ls]~ VergrSfierung.) 

Das Wasser aber blieb in dieser Zeit vollkommen klar, uad 
erst nach 30 Tagen stellte sich in den Gliisern 5--10 immer inten- 
sivere Trtibung ein, verbunden mit starkem Faulgeruche - -  wohl 
infolge Bakterienwirkung. Die Erscheinung hatte nach ca. 41 Tagen 
ihr Maximum erreicht. Von da ab erwiesen sich die Pflanzen in 
8--10 als vSllig abgestorben und zerfielen vielfach bei Beriihrung, 
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wahrend sieh alas Wasser in 5--7 vollkommen kl/~rte und die Alge, 
bis auf jene im Glas 7, die mattgr,an blieb, ihre normale Farbe 
wieder zeigte. 

An Ver~nderungen wurden konstatiert: beim Beginn der 
Kultur in den ersten vierzehn Tagen vielfaehe Krtimmungen an 
den Gliedern der Exemplare aus 2 und 3. Diese Kriimmungen 
sind aber keineswegs auffallend and werden erst dutch den Ver- 
gleieh mit Kontrollexemplaren und genauen Zeiehnungen der Pflanze 
veto nattirliehen Standorte deutlich. 

In einzelnen Gliedern zeigte sich bet Individuen aus 6 uncl 
7 haufenfSrmige Ansammlung tier Chromatophoren und Ausblassen 
derselben. Viele Glieder sterben ab, andere desselben Fadens 
behalten Gestalt und Inhalt unveri~nderlich bet. Auch A. R i c h t e r  
bemerkt: . . . .  die Wirkung des Salzes war auf gleiche und in 
gleicher Weise behandelte Zellen der nSmlichen Kultur nicht immer 
dieselbe, vielmehr fanden sich die verschiedensten Ubergang.s- 
stadien . . . "  Dies gilt, wie ich bet allen Versuchen sah, lm 
weitesten Sinne, gleichg@ig ob der Salzgehalt steigt oder sinkt. 

Das Absterben der Pflanzen in den ilbrigen Gl~sern erfolgte 
h~ufig unter Schrumpfungen der Zellmembranen. Nach sechs- 
monatlicher Kultur zeigten die Exemplare in s~mtlichen zuriick- 
gebliebenen 7 Gl~sern eine frischgrilne Farbo. 

Messungen ergaben folgende Resu]tate. In den G1/tsern 5, 6 
und 7 haben die Verzweigungen letzter 0rdnung eine durch- 
schnittliche Dicke yon ca. 138 it, in den ilbrigen eine solche you 
ca. 145--150 g. Dabei ist stets das Mittel aus 15 Messungen 
genommen. (Die Clado2hora zeigt an ihrem natiirlichen Standorte 
gleichfalls an den u letzter 0rdnung eine dureh- 
sehnittliehe Dicke yon ca. 150 t~.) Bet fallendem Salzgehalte hat 
die in Redo stehende Art also etwas sehlankere Glieder erzeugt; die 
absolute L~nge derselben blieb in allen Gef~$en ann/;hernd die gleiche. 

In den Gl~sern 5--7 zeigcn die j(lngsten Zellen oftmals eine 
auffallend lichtgr~ne Farbe; am deutliehsten ist dieses in 7, we 
sic am ~rmsten an Chlorophyll sind. Doch zeigt Gestalt und GrS$e 
der Chromatophoren keine merkliche Abweiehung yon jenen der 
Kontrollexemplare. Ebenso finder man in 7 sehr viele auff/tllig 
verjiingte und in verschiedener Weise abgestutzte Endglieder, nicht 
selten sieht man Individuen, die flasehenfGrmig gestaltete Teilo 
mit dunkelgrtinem Inhalte am Ende der Zweige absehntiren. Obwohl 
diese Gebilde nur durch einen sehr dtinnen Stiel mit der Stamm- 
zelle ~erbunden sind, gelingt es doch niche, an irgend einer Stelle 
ihre AblSsung zu konstatieren, wiewohl der Gedanke nahe liegt, 
dafi es sich hiebei vielleicht urn eine unter ungiinstigen Lebens- 
bedingungen beginnende vegetative Fortpfianzung und Bildung 
resistenter Fortp/]anzungskSrper handeln kOnnte. Wie ich bemerkte, 
konnte die Bildung dieser fiaschenfSrmigen Zellen nur in 7 be- 
obachtet werden, wiihrend sich auffallig verjtingte Endzweigchen, 
wenn aueh in geringer Zahl, noch in 4 auffinden liet~en. Jedenfalls 
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erweist sich ein Salzgehalt yon ca. 1"87~ unter dem frtiher an- 
gegebenen Versuchsverfahren als Grenze der Vegetationsmiiglichkeit 
ftir Cladophora trichotoma. Daffir spricht nicht nur das Absterben 
zablreieher Zellen, sondern aueh die oftmals abweichendo Gestalt 
und die Chlorophyllarmut der noch lebenden. Bet einem spezifischen 
Gewicht yon 1"002 (ca. 0"3% Salzgehalt) vermag dieselbe Spezies 
nicht mehr zu leben. Die Aussti~ung seheint sieh unter den ge- 
gebenen Verh~ltnissen erst bet einem Salzgehalte yon ca. 3"1% 
deutlieher fiihlbar zu maehen. 

Es wurde aueh versueht, dieselbe Art in salzangereiehertem 
Wasser zu kultivieren. Das Kulturverfahren war genau dasselbe 
wie es frtiher bet der ersten Versuehsreihe angeftihrt worden ist. 
Dureh AuflSsung yon Kochsalz in destilliertem Wasser und Zugabe 
dieser Aufl0sung zu Seewasser veto spezifisehen Gewieht 1"028 
(ca. 3 "7~  Salzgehalt) ergaben sieh folgende Konzentrationen: 2 = 
1"032, 3---1"065, 4----1"100. In einem mit 1 bezeiehneten 
Gef/ifie wurde alas verdunstete Wasser nicht durch destilliertes er- 
setzt, so dafi hier eine langsam fortschreitende Konzentration start- 
land. Nach aeht Tagen trat in 3 eine intensive Triibung des Wassers 
ein, die gleiche Erscheinung stellte sich in verstiirktem Maf~e auch 
in 4 ein; iibler Gerueh machte sieh dabei in keinem der beiden Gliiser 
bemerkbar. Diese Trilbung des Wassers land w~hrend ether vollkommen 
sonnenlosen Woche statt und verschwand in 3 innerhalb weniger 
Stunden, als die Pflanzen am neunten Tage yon hellem Sonnenliehte 
getroffen wurden. Das Wasser in 4 aber nahm unter Einwirkung 
dieser Beleuehtung eine rosenrote Fiirbung an und begann sich 
bald darauf in zwei ganz scharf voneinander getrennte Schichten 
zu seheiden: der untere Tei], etwa 2/5 Teile des Geffifies einnehmend, 
war etwas getrtibt, im fibrigen farblos, der obere Teil, rosenrot 
gefarbt, steigerte nach 14 Tagen seine Farbe geradezu ins Blutrote. 

])as Wasser in 1 und 2 blieb in derselben Zeit vSllig klar. Ver- 
iinderungen, die in den ersten 14 Tagen konstatiert werden konnten, 
waren: Sehwinden des grtinen Inhaltes der Zellen bet vielen 
Pflanzen, netzfSrmige Anordnung der Chromatophoren als eine 
sehr hi~ufige Erscheinung und Plasmolyse. Die letztgenannte Wirkung 
der erhShten Salinitiit war nur in 3 und 4 wahrzunehmen, abet 
nieht mehr in 2. Ebenso wie bet der Ausstii~ung fanden sieh auch 
bet ErhShung des Salzgehaltes neben den irgendwelchen Ver- 
iinderungen unterworfenen Zellen solche, die in der gleiehen Zeit in 
keiner Weise gegen die veritnderten Lebensbedingungen reagiert hatten. 

Die bier besehriebenen Erseheinungen treten zumeist nach 
wenigen Tagen auf und dauern im ersten Monate der Kultur fort. 
Warm jedoch ein gewisser Stillstand eintritt und die wetter unten 
zu beschreibenden Yeri~nderungen im Thallom sowie die Schwiirmer- 
bildung beginnen, vermag ich nicht anzugeben. Da sich namlich 
die Kulturen gegen hiiufige St0rungen ') sehr empfindlich erweisen und 

~) Vgl. F. Nell, Uber die Kultur der )Ieeresalgen, Flora 1892, p. 291. 
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solche dutch Entnahme mehrerer Exemplare behufs Messungen etc.nicht 
zu vermeiden gewesen w~ren, so wurdea die Pflanzen dutch fiinf Monate 
vollkommen unberiihrt gelassen und wiihrend dieser Zeit in der fr~iher 
beschriebenen Weise nur ffir die Konstanz des Salzgehaltes gesorgt. 

Nach sechsmonatlicher Kultur hatte sich das Wasser im 
Geffi~e 1 yon 1'028 auf 1"031 konzentriert. Im Inhalte der Zel[e 
zeigte sieh an Pflanzen aus dieser Kultur keinerlei auffitllige Vet- 
~derung, wohl aber war ihre Gestalt vielfaeh reeht auff~llig durch 
Einschn~irungen ira V'erlaufe eines Fadens, wodurch ganz eigen- 
fiimlich aussehende Zellen zustande kamen. 

In 2 konnte diese Erseheinung nieht konstatiert werden; hier 
fanden sich jetzt sehr wenige Zellen mit einer netzfSrmigen An- 
ordnung ihrer Chromatophoren. Ira i~brigen zeigten die Pflanzen 
volle Ubereinstimmung mit den Kontrollexemplaren. 

In 3 waren nach derselben Zeit einige Exemplare vollkommen 
abge,Aorben, viele zeigten eine rotbraune Farbe, begannen aber, 
in Wasser veto spezifisehen Gewieht 1"028 direkt tibertragen, leb- 
haft zu assimilieren und grfine Aste naehzutreiben, wie auch die 
braungel%rbten Glieder naeh uad nach ihre grtine Farbe wieder 
annehmen; allerdings erhielt die Pfianze dabei ein Aussehen, nach- 
dem man sie kaum mehr als Clado2hora trichotoma h~ttte be- 
stimmen kSnnen. Fast sSmtliche Glieder waren naeh ca. einmonat- 
licher Kultur uater den neuea Verh~tltnissen irgendwie deformiert. 
Bald bildeten sich keulenartig angeschwollene Enden, bald waren 
die Zellen eingesehnfirt oder kugelig aufgetrieben. In Glas 4 sehiea 
die Clado~hora vollkommen abgestorben zu sein; man finder hier 
wie in 3 vielfach sehr dicke Zellmembranen mit deutlicher Schiehtung, 
vollkommen abgestorbene Zellell ia wenigea Uberresten, solche mit 
licht- bis dunkelbraun verf~rbtem Inha[te (besonders aa den Spitzen 
der Zweige), aber aueh Schw~rmerbildung. Abgesehen yon dem 
letzten Umstande, findet man, wie sparer darzutua, aueh sonst noch 
lebenskr~flige Teile des Tha[loms bei genauerer Untersuchung dieser 
sehr salzreiehen Kultur. Die Trennung des Wassers in eiae farb- 
lose, etwas getriibte Sehichte und eine rot gef~rbte war ia diesem 
Glase noch nach sechs Monaten deutlich zu erkennen, freiIieh war das 
Rot stark ausgebleicht. Wurde der Iuhalt kr~ftig umger~ihrt, so 
trat die Trennung in beide vorgenannten Schichten innerhalb kurzer 
Zeit wieder ein und erst nach sieben Monaten versehwand sie vSllig. 

(flchlufl folgt.) 

Zur Embryologie yon Colch icum a u t u m n a l e  L. 
Von Dr. Johannes Furlani  (Wien). 

(Mit Tafel VII.) 

u  
Die Anregung zu vorliegender Arbeit ging yon meinem 

hoehverehrten Lehrer, Herrn Profi Dr. R. v. W e t t s t e i n ,  aus, 
in dessen Laboratorium auch vorliegende Untersuchung ausgeftihrt 


